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IN EIGENER SACHE, Christa Basaldella

Planetare Bewegungen, deren Einflüsse auf unser tägliches Leben, generelle astrologische
Erklärungen und Horoskope
Achtung: In unserem vierteljährlichen Divine Spirit Newsletter richten wir nun in jeder Ausgabe
als Neuerung den „Scheinwerfer“ auf jene Sternzeichen, deren Geburtstag in das betreffende
Vierteljahr fällt. Dieses Mal handelt es sich daher um Waage, Skorpion und Schütze (OktoberDezember). Vielleicht gelingt es mir mit der neuen Seite, nicht nur bereits Bekanntes zu
vermitteln, und natürlich werde ich jeweils auch einen astrologischen Ausblick auf die nächsten
drei Monate geben, der sich jedoch nur ganz allgemein auf das jeweilige Sternzeichen beziehen
kann, denn für Geburtshoroskope (eure Stärken, Schwächen, Talente, Lebensbedingungen
durch Familie, vorgegebene Lebensziele....), und/oder persönliche astrologische Prognosen
benötige ich euren Geburtsort, das Geburtsdatum und die Geburtsstunde.
Wenn ihr zum Thema Fragen habt, oder Interesse an einem persönlichen Horoskop, stehe ich
euch unter christa@divinespirit.at gerne zur Verfügung. Weitere Details auf unserer Divine
Spirit Homepage unter „Horoskope“. Aber nun gleich zur

Waage ♎
Die Waage ist ein aktives, kardinales Luftzeichen und entspricht dem 7. Haus. Herrscherin des
Sternzeichens ist die Venus.
Waagemenschen hassen Unhöflichkeit, verabscheuen Menschenmassen und haben den Ruf als
Friedensstifter, Vermittler und Streitschlichter. Sie reden viel und gerne, sind aber dennoch
gute Zuhörer. Sie sind oft außerordentlich intelligent, jedoch manchmal unglaublich naiv und
leichtgläubig....
Auch wenn das Waage-Zeichen durch die Waagschalen symbolisiert wird, heißt das noch lange
nicht, dass die Waage-Menschen immer im Gleichgewicht sind, denn: die Schalen gehen hinauf
und hinunter – und dieses ständige Auf und Ab lässt die Waage oft recht schwierig sein, aber:
Frau Venus gelingt es, das härteste Eis schmelzen zu lassen....
Waage-Menschen wollen keine sofortigen Entscheidungen treffen, ohne vorher alle, wirklich
alle Möglichkeiten geprüft zu haben, sie lassen sich zu nichts drängen oder gar hetzen, doch sie
leugnen meist standhaft ihre offensichtliche Unentschlossenheit.
Waage-Menschen lieben Harmonie und haben häufig mit Kunst zu tun, sie sind ehrlich, sehr
genau und hassen Übertreibungen, Wutanfälle und übertriebene Leidenschaftlichkeit.
Was, ganz generell, den Waage-Ausblick bis etwa Jahresende anlangt, präsentiert sich diese
Zeit vielleicht gar nicht so einfach. Die alten Strukturen, der alte Lebensrahmen steht auf etwas
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wackeligen Beinen – eine neue Grundlage sollte geschaffen werden, die Waage sucht
momentan nach dem Lebenssinn....
die Zeit bringt neue geistige Aspekte, Geld ist nicht mehr das Wichtigste....spirituelle, sensible
Waagen kommen zu neuen Erkenntnissen, zu einer Bewusstseinserweiterung....
Saturn und Mars machen die Waage stark, dynamisch und ausdauernd......jedoch Achtung:
Saturn kann bei manchen Waagen zu (für Waagen ungewöhnlichen) Aggressionen – oder aber
auch zu Depressionen führen – auf alle Fälle geht es um veraltete Lebensstrukturen. Das
Positive dieser Zeitspanne ist die Chance auf Erneuerung.
Im Bereich der Liebe ist es eine Zeit der Ruhe und Stabilität, alte Beziehungen werden ohne
rosarote Brille gesehen, alles in allem eine Phase der Beständigkeit.
Ab Ende November steht die Waage unter Pluto-Einfluss, da ist Vorsicht geboten – durch die
unglaubliche Energie dieses Transits kann es auf mehreren Gebieten zu einem abrupten
Wechsel oder einer Lebensveränderung kommen – auch im Beruf.

Skorpion ♏
Der Skorpion ist ein fixes Wasserzeichen und entspricht dem 8. Haus. Herrscher des
Sternzeichens ist Pluto.
Mit dem Skorpion ist es „so eine Sache“. Nennt ein Skorpion-Geborener in Gesellschaft sein
Sternzeichen, reagieren viele Menschen nach geradezu respektvoll, ja manchmal sogar etwas
verängstigt. Er ist meist sehr beherrscht und betrachtet sein neues Gegenüber mit
hypnotischer Eindringlichkeit, ja er schaut ihm in seine Seele. Das Selbstbewusstsein ist meist
ausgeprägt und der Skorpion erliegt keinen Schmeicheleien – auch er selbst ist nie ein
Schmeichler, das findet er niveaulos, und oft zeigt er ein ausdrucksloses Gesicht, um seine
heiße innere Natur zu verbergen....
Der Skorpion ist in seiner Wahrheitsliebe brutal, sagt er aber etwas Nettes, dann ist es sein
völliger Ernst.
Skorpione mit einer starken Skorpionbesetzung (Mond, Aszendent...) sind furchtlos, unglaublich
kraftvoll und treue Freunde......und sie vergessen nichts und nie: weder was man ihnen
irgendwann an Hilfe oder Zuwendungen gewährt hat, noch ihnen angetanes Unrecht – da ist
Vorsicht geboten, letztlich unterstehen Pluto die Atomkräfte .....
Der generelle Skorpion-Ausblick bis Jahresende: Die innere Stimme des Skorpions ist zur Zeit
klar und deutlich zu hören, Intuition und Einfühlungsvermögen sind stark ausgeprägt, liebevolle
Begegnungen sind möglich, bei denen die körperliche Anziehung nicht unbedingt an erster
Stelle stehen muss. Der emotionale Skorpion kann jetzt in die Tiefe führende Erfahrungen
machen.......
Es fällt jetzt leichter, bereits überholte Strukturen loszulassen...........gute Zeit für Aufbauarbeit
und Neubeginn, die Grundidee sollte einen gewissen, in die Zukunft weisenden Anspruch
aufweisen, die Frage nach dem Lebenssinn wirft sich auf.............
„Verschwommene Pläne“ konkretisieren sich, der Mut zu anspruchsvollen Projekten verstärkt
sich, die Einschätzung von Möglichkeiten ist realistisch...........
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Es kommt zu einem wahren Energieschub, aber es ist in dieser Zeit wichtig, diese Energien in
die richtigen Kanäle zu leiten, damit sie am Fließen bleiben, und dazu gehört eine neue
Zielausrichtung.

Schütze ♐
Das Sternzeichen Schütze ist ein veränderliches Feuerzeichen. Es entspricht dem 9. Haus und
der Herrscher ist Jupiter.
Schütze-Geborene sind meist ruhelos und oft auf Reisen. Man erkennt die Schützen an ihrem
Selbstvertrauen und an ihrer Missachtung konventionellen Verhaltens. F.ür gewöhnlich
fürchten sich die unter Jupitereinfluss geborenen Menschen vor gar nichts.....
Ja, und der Schütze trägt sein Herz auf der Zunge, er ist keineswegs boshaft aber, trotz seines
meist klugen Kopfes, ist er oft taktlos – zwar völlig unbeabsichtigt, aber er spricht viel und
schnell, und kann daher manchem Fettnäpfchen nicht ausweichen....wenn er sieht, was er
angerichtet hat, ist er bestürzt. Es besteht aber ein wesentlicher Unterschied zwischen der
berühmten Offenheit des Schützen und der oft brutalen Art des Skorpions. Der Skorpion ist
sich seiner Worte immer wohl bewusst, der Schütze hingegen hat meist keine Ahnung, warum
Leute manchmal gekränkt sind......
Gelegenheiten für Romanzen lassen sich Schützen nie entgehen – sie tun dies völlig
unbekümmert, doch, Freiheit über alles, sind sie oft eher „ehescheu“.....
Der Schütze hat ein großartiges Gedächtnis – auch für Einzelheiten aus vergangenen Tagen, und
er kann nicht erfolgreich lügen, Täuschung liegt ihm einfach nicht.
Schütze-Geborene dienen ihrem Ideal mit Hingabe, und halten sich, trotz ihres oft scharfen
Spotts, aus Streitigkeiten heraus, aber ihre Wut flammt sofort auf, wenn man ihr
augenblickliches Ideal angreift. Schütze-Pfeile verfehlen selten ihr Ziel und sind scharf genug,
die stärkste Rüstung zu durchbohren.
Die ganz generelle Prognose bis Ende 2018 könnte man für die Schützen so sehen:
Es kommt zu einer Prüfung, wie weit der Schütze zurzeit in Luftschlössern oder auf festem
Boden lebt.
Auch die Ziele werden überprüft, unrealistische Vorstellungen werden
ausgeschieden, es ist eine Zeit der inneren Reifung und Sammlung, neue Erkenntnisse darüber,
was wirklich wichtig ist.
Der November wird etwas schwierig, denn was nicht tragfähig ist, geht – absichtlich oder
unabsichtlich – über Bord. Aber dafür gibt es dann wieder Platz genug für neue, sinnvolle
Werte – Achtung vor einer eventuellen Identitätskrise. Der November ist auch die beste
Gelegenheit zur Erneuerung, denn Mars verleiht enorme regenerative Kräfte – schon bald spürt
der Schütze, dass er „auf Spur“ ist, dass er keine Angst zu haben braucht und er nur die neuen
Impulse aufzunehmen braucht. Es kommt zu einer freien Entfaltung der Individualität, Routine
wird lästig, es gibt Chancen, mit denen der Schütze-Geborene überhaupt nicht rechnen konnte,
auch spirituelles Denken verstärkt sich, vielleicht auch durch die Begegnung mit einem
Menschen, der neue Einsichten bringt.
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Der Schütze wird im November auch von seiner berühmten Rastlosigkeit ergriffen, die in eine
Art Aufbruchsphase führt, neue Aktivitäten sind jetzt gefragt.
Im Dezember gibt es gute Wachstums-Chancen. Vorhaben, die man schon lange im Visier
hatte, kann man jetzt in Angriff nehmen, die geistigen Fähigkeiten laufen jetzt zur Hochform
auf. Saturn leitet die Gefühle in konstruktive Bahnen, es kommt zu innerer Ausgewogenheit.

